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selbe zu sein wie bei der trockenen Destillation der gewobnlicben 
Aepfelslure. 

Diese Eigenschaften der so gewonnenen inaktiven AepfelsHure 
beweiaen ihre Identitiit mit der, welche P a a t e u r ' )  aus inaktiver 
Asparaginslure und K e k u 1 B z, aue Monobrombernsteinsaure erhielten; 
sie ist dagegen ron der, welche L o i d 1 3 )  durch Erhitzen der  Fumar- 
saure mit Natrinmbydroxyd bei 100° darstellte, verschieden. Es ist in 
der That  h6chst wahrscheinlich, dass zwei Modifikationen der inaktiven 
Aepfelslure, entsprechend der Traubenslure und der inaktiven Wein- 
eaure, existiren miissen. 

Ein Versucb, die bescbriebene Slure mittelst Cinchonin in Recbts- 
und Linksapfelslure zu spalten, gab ein negatives Resultat. Durch 
fraktionirte Krystallisation war es nicht moglicb, zwei rerschiedene 
Korper abzuscbeiden ; die wiisserige Losung lieferte beim Eindampfen 
nur  ein und dasselbe Cinchoninsalz, welches bei 135-1400 schmolz, 
in  waaseriger Losung das Drehungsvermijgen 

[ a ] ~  = +141.03.bis 145.23 (c = 2.24 bis 3.3) 
besass, und nach Zersetzung durch Ammoniak inaktire Aepfelsiiure 
regenerirte. 

G e n f ,  Universitlitslaboratorium, den 21. November 1881. 

491. 0. Lunge: Ueber die Qefrierpunkte von Schwefefelsanren 
verschiedener Concentration. 

(Eingegmgen am 2. December.) 

Nach M t a r i g n a c  scbmilzt reine Schwefelslure, SO, H, (gewohu- 
lich ale Monobydrat bezeicbnet) bei + 10.5O ; die stiirkste, durch Ab- 
dampfen oder Eochen erhaltene Slure ,  welche 98-99procentiges Mono- 
hydrat enthiilt (solcbe S l u r e  gelingt es nur sehr selten durcb Ab- 
dampfen darzustellen), sol1 Krpetalle des Monobydrats beim A bkiihlen 
unter O o  abscheiden, jedoch meist weit unter diesen Punkt abgekiiblt 
werden konnen, ehe irgend eine Abscheidung eintritt. Allgemein be- 
kannt ist es, dass die gewiihnliche s t l rkste  Schwefelsaure des Handels, 
von 660 B a u m B ,  welche 95-96 pCt. Monobydrat enthiilt, selbst bei 
sehr starker Abkiiblung durch eine Kliltemischung nicht zum Gefrie- 
ren gebracht werden kann. Dagegen krystallisirt wiederum das sog. 
zweite Hydrat, SO, H,, Ha 0, hei + 8 O  und diese Erscheinung wird 
oft genug in der Praxis  wahrgenommen. Sluren, welcbe sich dieser 
Zosammensetzung nahern (das zweite Hydrat enthiilt 84.5 pCt. SO,Ha 
ond bat ein Volumgewicht von 1.778 = 63.2O BaumB),  kiinnen im 

1) Ann. Chim. Pbya. [S] 84, p. 47. 
*) Ann. Chem. Pharm. 130, 24. 
3) Diese Bericbte ZX, 926 and XI, 1244. 
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Winter, dem Fraste ausgesetzt, die Rallons sprengen. Bekanntlich 
bewirkeu schon geringe Beimengungen fremder Rorper, hier also 
einerseits Wasser, andererseits stiirkere Sgure, oft erhebliche Ernie- 
drigungen von Gefrierpunkten, und es schien daher von Interesse, die- 
selben fiir Schwefelsiiuren vou verschiedener Stlrke durch den Ver- 
such festzustallen. 

Die betreffenden Versiiche habe ich (mit freundlicher Assistenz 
von Hrn. R. Schock)  in einer Klltemischung aus 3 Theilen Eis nod 
einem Tbeile Kochsalz angestellt, in welcher das Thermometer auf 
-2OO sank. 

Die erste Ausscheidung von Krystallen erforderte meist liingere 
Abkiihlung; wenn sie aber einmal eingetreten war, so erfolgte sie vie1 
leichter und stets bei dereelben Temperatur, aoch wenn die Krystalle 
vorher durch Erwiirmen auf 30° vollstandig gesdimolzen worden waren. 
Als Gefrierpunkt wurde die Temperatur angesehen, bei der in mehr- 
fach wiederholten Versuchen die ersten Krystalle auftraten. WHhrend, 
mit Aosnahme des ersten Males, diese Temperatur in fast allen Ftillen 
constant war, liess sich der Schmelzpunkt der Krystalle mehrfach 
nicht genau feststellen, da das Thermometer in regelmassigem Steigen 
blieb; wo derselbe also hoher als der Gefrierpunkt ist, kaun man den 
beobachteten Zahlen nicht dieselbe Genaujgkeit beimeseen. 

Das Thermometer war natiirlich corrigirt ; die Volumgewichte 
wiirden mittelst einer Mohr-Westphal’schen Waage bestimmt und 
fiir 15O corrigirt, letzteres nach eiuer Tabelle, welche auf Grund von 
(noch nicht veriiffentlichten) Versuchen vou S c h a e p  p i berecbnet 
worden war. Die B a o m 6- Grade wurden nacb dem rationellen 

Araeometer d = --I daraus berechnet. Die Resultate waren 
folgende: 

144.3 
144.3- n/ 

Baum6 Gefrierpun kt Schmelzpunkt Grnd 

( 
Spec. Gewicbt 

bei 160 
1.671 58 fliissig bei -20° - 
1.691 59 - 
1.712 60.05 - 
1.727 60.75 -7.50 -7.50 
1.732 61.0 -8.5 -8.5 
1.749 61.8 -0.2 +4.5 
1.767 62.65 +1.6 +6.5 
1.790 63.75 +4.5 +8.0 
1.807 64.45 -9.0 *) -6.0 

- 

1.82% 65. I5 fliissig bei -20° - 
- 1.842 66 

1) In diesen Falle achwankten die verscbiedenen Beobacbtangen des Gefrier- 

Z ii r i  ch , tecbnisch-cbemisches Laboratorium des Polytechnikums. 
punktes stark, zwiscben -12 und - 6 O .  


